
Liebe Eltern, 

  

wer hätte das gedacht - seit dem späten Freitagabend liegt uns die 16. Schulmail vor. 

Vorrangig geht es in dieser Mail umd die Erweiterung der Notbetreuung.  

  

Ab dem 27.04.2020 haben auch alleinerziehende Elternteile, die einer Erwerbstätigkeit 

nachgehen oder die sich aufgrund einer Schul- oder Hochschulausbildung in einer 

Abschlussprüfung befinden, Anspruch auf die Teilnahme ihres Kindes an der 

Notbetreuung. Voraussetzung hierfür ist, dass eine private Betreuung nicht anderweitig 

organisiert werden kann. Der Anspruch gilt für jede Erwerbstätigkeit des 

alleinerziehenden Elternteils, unabhängig von der Auflistung der Tätigkeitsfelder. 

  

Wenn Sie aufgrund der neuen Regelung keine andere Möglichkeit der Betreuung 

haben und Ihr Kind in der Notbetreuung anmelden möchten, schicken Sie uns bitte 

eine E-Mail. Geben Sie in der Mail bitte Namen und Klasse Ihres Kindes sowie den 

genauen zeitlichen Umfang an (An welchen Tagen? Zu welchen Uhrzeiten?). Bitte 

denken Sie unbedingt daran, das entsprechende Formular 

(Arbeitgeberbescheinigung und eigene Erklärung) schnellstmöglich -spätestens, wenn 

Ihr Kind zum ersten Mal in die Notbetreuung kommt- in unserem Schulbüro 

einzureichen. Wir haben am kleinen Seiteneingang der Villa Kunterbunt einen 

Briefkasten, so müssen Sie das Schulgebäude nicht betreten. Hier geht's zum Formular: 

  

https://deref-

gmx.net/mail/client/IZL9ugKlaf4/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.schul

ministerium.nrw.de%2Fdocs%2FRecht%2FSchulgesundheitsrecht%2FInfektionsschutz%2

F300-Coronavirus%2Findex.html 

  

Bitte schicken Sie Ihr Kind auch wirklich nur an den Tagen und zu den Zeiten, an denen 

Sie arbeiten bzw. Ihrer Prüfungsvorbereitung nachgehen und keine andere 

Betreuungsmöglichkeit haben. Es handelt sich immer noch um eine Notbetreuung. 

  

Ein Kind darf die Notbetreuung nur aufsuchen, wenn es keine Zeichen einer 

Atemwegsinfektion aufweist und im häuslichen Umfeld aktuell keine 

Infektionen/Erkrankungen vorhanden sind (z. B. Magen-Darm-Infektionen). Sollte Ihr 

Kind bereits in der Notbetreuung angemeldet sein und erkranken, melden Sie es bitte 

unbedingt telefonische oder per Mail ab. 

  

In der Schule sind wir dabei, alle Vorbereitungen für eine Öffnung am 04.05.20 

vorzunehmen. Eine erste Begehung fand bereits gestern mit Vertretern der Stadt 

Arnsberg und der Reinigungsfirma statt. Im Augenblick gibt es aber noch zu viele 

Fragezeichen, so dass ich leider keine näheren Infos weitergeben kann. Ich hoffe, dass 

wir zu Beginn der neuen Woche Informationen erhalten, in welchem Umfang und in 

welchen Fächern die Viertklässler unterrichtet werden sollen. Unsere "Strategie" sieht 

zunächst so aus, dass wir die Gruppen möglichst klein halten wollen, zumal die 

Klassenräume von der Größe her eine Beschulung von "vielen" Kindern unmöglich 

machen. Aber auch hier denken wir noch nicht weiter, sondern warten geduldig auf 

Infos ;-). 

  

Da ich nicht sicher bin, ob meine Mails bei allen Familien ankommen, habe ich nun 

unsere Homepage erweitert. Im Bereich Eltern gibt es einen neuen Menüpunkt 

"Informationen". Hier finden Sie ab gleich ;-) alle Elterninformationen.  

  

https://deref-gmx.net/mail/client/ugmd9F41nqo/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-gmx.net%2Fmail%2Fclient%2FIZL9ugKlaf4%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.schulministerium.nrw.de%252Fdocs%252FRecht%252FSchulgesundheitsrecht%252FInfektionsschutz%252F300-Coronavirus%252Findex.html
https://deref-gmx.net/mail/client/ugmd9F41nqo/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-gmx.net%2Fmail%2Fclient%2FIZL9ugKlaf4%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.schulministerium.nrw.de%252Fdocs%252FRecht%252FSchulgesundheitsrecht%252FInfektionsschutz%252F300-Coronavirus%252Findex.html
https://deref-gmx.net/mail/client/ugmd9F41nqo/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-gmx.net%2Fmail%2Fclient%2FIZL9ugKlaf4%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.schulministerium.nrw.de%252Fdocs%252FRecht%252FSchulgesundheitsrecht%252FInfektionsschutz%252F300-Coronavirus%252Findex.html
https://deref-gmx.net/mail/client/ugmd9F41nqo/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-gmx.net%2Fmail%2Fclient%2FIZL9ugKlaf4%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.schulministerium.nrw.de%252Fdocs%252FRecht%252FSchulgesundheitsrecht%252FInfektionsschutz%252F300-Coronavirus%252Findex.html


Ich hoffe, dass ich Sie in der nächsten Woche konkreter informieren kann, wie es mit 

dem Unterrichtsbeginn weitergeht.  

  

Bis dahin - gesund bleiben, Sonne tanken und sich in Geduld und Gelassenheit üben 

:-). 

 

  

Einen lieben Gruß 

  

Simone Eickhoff 

-Schulleiterin- 
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